
Iv. Neuere Arzneimittel.
Ein therapeutiseher Rückblick.

Von

Dr. A . Lauggaard.

Hydrastis canadensis.
(Berberin und Hydrastin sowie deren Salze).

Das Rhizom von Hydrastis caadensis L., einer in Nord-
Amerika einheimischen, Golden Seal auch Yellow Puccon oder Indian
Dye (Canadische Geibwurzel. fr. Hydrarte du Canada, Racine
orange ou d'or) genannten Ranunculacee, steht seit langer Zeit in
ihrem Heimathlande als 'tonisirendes, gallentreibendes und leicht
eröffnendes Mittel bei Dyspepsie, Icterus, chroiiischem Darmkatarrh,
Haemorrhoïden, Gonorrhoe, Leucorrhoe und als Ersatzmittel des
Chinins bei Intermittens in Ruf. In Deutschland wurde zuerst im
Jahre I 883 auf der Naturforscherversammlung zu Freiburg durch
Prof. Schatz auf die Bedeutung dieses Mittels für die Gynaekologie
speciell für die medicamentöse Behandlung von Uterusblutungen
hingewiesen. Seitdem ist dasselbe, namentlich in Folge der Unter-
suchungen Fellner's vielfach und mit so glinstigem Erfolge ver-
sucht worden, dass seine Einbürgerung in unsern Arzneischatz
als gesichert erscheint.

Ihre Wirkung verdankt die Wurzel 2 Alkaloiden, dem Hydra-
stin und dem Berberin.

Das Hydrastin, welches zuerst un Jahre 1851 von Durand
ill Philadelphia dargestellt, spiiter von Perrins genauer untersucht
wurde, hat nach Mahia die Formel C H23 NO6. Es stellt vier-
seitige, farblose oder weisse Nadeln (lar, ist geruch- und fast ge-
schmacklos und schmilzt bei 1350 C. In Wasser ist dasselbe nur
wenig löslich, leicht dagegen in angesäuertem Wasser, Alkohol,
Aether, Chloroform und Benzol. Mit Säuren bildet es amorphe oder
nur schwer krystallisirende, in Wasser lösliche Salze, welche einen
bitteren Geschmack besitzen.

Mit diesem Alkaloid ist nicht zu verwechseln ein in Amerika
vielfach gebrauchtes, gleichfaUsHydrastin benanntes Präparat, welches
durch Ausfällen eines wässrigen Auszuges der Wurzel mit Salzsäure
dargestellt wird und ein durch harzige Substanzen und geringe
Mengen Hydrastin verunreinigtes Berb erin ist.

Fälschlich wird auch im Handel ein krystallinisches Hydrastin-
sulfat verkauft, welches indess Berberinsulfat ist

Das Berberin C20H17N04 kommt sehr verbreitet im Pilan-
zenreiche vor. Bereits im Jahre 1824 scheint R. Brandes bei Un-
tersuchung der Wurzel von Berb cris vulgaris dieses Alkaloid
in unreinem Zustande in Händen gehabt zu haben. Chevallier
mid Pelletan gewannen es 1826 aus der Rinde von Xanthoxylon
clava Herculis L. Unabhängig von einander isolirten 1835 Buch-
ncr und Herberger dasselbe in krystallisirtem Zustande aus der
Berberitzenwurzel und benannten es Berherin. Seine Alkaloidnatur
wurde jedoch erst durch Fleitmann im Jahre 1846 sicherge-
stellt. Boedecker wies 1848 das Vorkommen des Berberins in
der Colombowurzel nach, und Mahla fand dasselbe 1862 in der
Wurzel von Hydrastis canadensis.

Berberin kommt ferner vor in dem 1-Joize von Coscinium
fenestratum (Columboholz von Ceylon) in Xanthorrizaapii-
folia, Coptis Teeta und einigen anderen Pflanzen.

Die oben angegebene Formel rührt von Perrins her. Das
Berberin stellt ein aus feinen nadelförmigen Krystallen bestehendes,
gelbes, intensiv bitter schmeckendes, in ungefähr 100 Theilen kalten
Wassers lösliches Pulver dar.

Von seinen Salzen eignet sich seiner Löslichkeit wegen zur me-
dicinischen Anwendung am besten das Berberinum phosphori-
cum C201117,N04'2H3PO4 ein gelbes Krystalipulver, löslich in
10,43 Theilen kalten Wassers, etwas schwerer löslich in verdünn-
tem Alkohol, unlöslich in Aether und Chloroform. Von anderen
Salzen erfordert Berb erinum hydre chloricum 60-80 ThI., Ber-
berinum sulfuricum 100 Thl. kalten Wassers zur Lösung.

Der Gehalt der Wurzel an den beiden genannten Alkaloiden
wird aber verschieden angegeben. Derselbe beträgt nach Perrins
7 0/0 Berberin, 1,5 °/ Hydrastin. Nach neueren Untersuchungen
giebt Leslie Soule den Berberingehalt auf 0,34-2,23°/o an, und
nur die beste Waare enthält nach Lloyd über 1,8°/e. W. Simon-
sohn fand im Mittel 0,125°/e Hydrastin; die schlechtesten Sorten
enthalten 0,0S-0,06°/o, die besten 0,213-0,238 O/ Hydrastin.

Diese grossen Differenzen in dem Gehalte an wirksamen Bestand-
theilen werden auch die aus verschiedenen llandelssorten gefertigten
galenischen Präparate, Tincturen und Extracte zeigen und müssen
bei der Beurtheilung der therapeutischen Wirksamkeit berücksichtigt
werden.

Die Existenz eines dritten von Hale im Jahre 1873 darge-
stellten Alkaloides, dessen Vorkommen Burt 1875 bestätigte und
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für welches La rs cii I 87S den Namen X auth o p uc cm vorschlug,
wird von L 1 o y d bezweifelt.

Eine genauere Kenntniss der physiologischen Wirkung verdan-
ken wir der experimentellen Untersuchung Feliner's. Aus der-
selben geht hervor, dass das Mittel in erster Linie auf das Gefäss-
system und zwar vom Centrum aus einwirkt. Die Wirkung ge-
staltet sich verschieden, je nach der Grösse der Dosis und je nach-
dem das Mittel direkt in die Blutbahn eingeführt oder subcutan oder
innerlich per os oder per rectum einverleibt wird.

Kleine Dosen erhöhen im Allgemeinen den Blutdruck . grosse
Dosen bewirken nach einer kurz dauernden Steigerung ein Sinken
desselben. Gleichzeitig mit (hem Steigen des Blutdrucks erblasst,
mit dem Sinken röthet sich der Darm. Im ersten Stadium macht
sich neben der Blutdrucksteigerung eine durch centrale Vagusreizung
bedingte Pulsverlangsamung geltend. Bei grösseren Dosen bleibt der
Puls auch während des niedrigen Blutdrucks unabhängig vom Yagus
langsam und wird unregelmässig. Das Mittel wirkt aber nicht nur
auf den vasomotorischen Apparat, sondern auch, wenigstens bei den
grhsseren Dosen, auf das Herz. Für die therapeutische *Terwerthung
ist ferner die Wirkung auf den Uterus von Wichtigkeit.

Nach jeder Injection einer Pravaz'schen Spritze eines Fluidex-
tractes sah F e I I n e r mit der primären Blutdrucksenkung den Uterus
sehr stark injicirt. Mit der darauf folgenden Blutdrucksteigerung
trat gleichzeitig kräftige Contraction des ganzen Genitalschlauches
und oft auch der Ligg. rotunda ein, wobei der Genitahschhauch voll-
ständig erblasste. Die Contraction und die Anaemie dieses Organes
dauerte so lange wie die hohe Blutdrucksteigerung und nahm mit
der folgenden allmählichen Senkung des Blutdrucks ab.

F e 1 1 n e r benutzte anfänglich ein Extractum fluidum, fand aber
später, dass auch Berberin- und Hydrastinsaize den Uterus in gleicher
\\Teise zur Contraction anregen.

Am energischsten erwies sich die Wirkung bei direkter Infusion
in eine Vene. Subcutane Injectionen grosser Dosen haben den
gleichen Effect wie kleine direkt in die Venen injicirte Dosen.
1)ie Wirkung kleiner innerlich genommener Dosen hält ca. 1 Stunde
an. Nach Rutherford besitzt die Hydrastis ferner leicht gallen-
treibende Eigenschaften, nach May s lokal anaesthesirende \irkung,
allerdings in geringerem Grade als Cocain.

Therapeutisch finden Hydrastis und ihre Alkaloide hauptsäch-
hich Verwerthung bei Blutungen aus den weiblichen Genitalien,
Menorrhagien und Metrorrhagien sowohl ohne Textur- und Lage-
veränderungen , als auch mit Lageveränderungen des Uterus, Men -
orrbagien und Metrorrhagien im Gefolge von Metritis, Endo-, Para-
oder Perimetritis und Subinvolution hei Fibromyomen, welche häufig
selbst unter dem Gebrauch des Mittels eine Verkleinerung erfahren.

Die Berichte der verschiedenen Autoren über die mit Hydrastis
bei den eben aufgeführten Affectionen erzielten Erfolge lauten so
übereinstimmend günstig, dass auf eine genauere Wiedergabe der-
selben wohl verzichtet werden kann.

Dagegen verdienen einige Fragen von grosser praktischer Be-
deutung noch eine genauere Erörterung. 1. Ist Hydrastis canadensis
im Stande, Secale, cornutum zu ersetzen? 2. giebt es Momente, welche
bald die Anwendung der Hydrastis, bald die des Secale mehr in-
dicirt erscheinen lassen? und endlich 3. welchen Werth besitzt die
Hydrastis als wehenerregendes Mittel bei Wehenschwäche und der
Einleitung der künstlichen Frühgeburt?

Ohne genauer die Indicationen für beide Mittel zu pritcisiren,
betont Schatz schon in seiner ersten Mittheilung, dass in einigell
Fällen von Blutungen Hydrastis hilft, wo Secale im Stich lässt oder
geradezu schadet. Auch Feilner, welcher nach seinen experimen-
tellen Untersuchungen beiden Mitteln eine gleiche Wirkung auf die
vasomotorischen Centren und die Uterusmuskulatur zuschreibt, macht
doch für die Praxis einige Unterschiede, welche theils durch die
schnellere Wirkung des Secale, theils durch den Umstand bedingt
werden, dass Hydrastis ohne die Verdauung zu beeinträchtigen län-
gere Zeit gegeben werden kann.

Hinsichtlich seiner Verwerthung in der geburtshilflichen Praxis
stehen sich aber die Ansichten Torggler's und Fellner's einerseits
und von Schatz andrerseits diametral entgegen. Während die beiden
ersteren Autoren die Anwendung zur Einleitung der künstlichen Früh-
geburt befürworten und F e liner der Hydrastis bei Wehenschwäche
den Vorzug giebt, weil dieses Mittel nicht, wie Secale, Tetanus uteri,
sondern mehr den natürlichen Wehen entsprechende periodische
Contractionen des Uterus herbeiführen, spricht Schatz dem neuen
Mittel jede wehenerregende Wirkung, wenigstens in den beim Men-
schen gebräuchlichen Dosen, ab. Nach Schatz ist Hydrastis für die
menschliche Therapie lediglich ein vasomotorisches Mittel, welches
mit den Gefässen der übrigen Unterleibsorgane auch diejenigen der
Genitalien zur Contraction reizt und so in ihnen Anaemie erzeugt,
eine Wirkung auf die Uterusmuskulatur aber nicht ausübt. Auch
konnte Schatz bei Gebärenden eine Wirkung auf die Wehenthittig-
keit nicht constatiren. Wenn diese Frage sich auch erst durch eine
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grössere Beobachtuugsreihe wird entscheiden lasscii, so wird mari
Schatz darin jedenfalls beistimmen müssen, dass aus den Unter-
suchungen Fellner's eine direkte Beeinflussung der Uterusmusku-
latur durch das Mittel nicht nachweisbar ist.

Wenn auch die Zukunft die Ansichten von Schatz bestätigen
sollte, so bleibt doch der Hydrastis ein weites Wirkungsgebiet in
der Behandlung von Uterusbluturigen, auf dem es in vielen Fällen
erfolgreich mit Secale cornutum wird concnrriren können.

In Uebereinstimmung mit Heitzmann giebt Fehiner lier dem
Secale in denjenigen Fällen den Vorzug, welche eine schnelle Hülfe
verlangen. Wo es sich dagegen darum handelt, typischen oder aty-
pischen Blutungen prophylaktisch vorzubeugen, oder wo überhaupt
ein längerer Gebrauch nothwendig ist, da wäre Hydrastis zu bevor-
zugen und ebenso bei Fibromyomen.

S chatz formuhirt in seiner neuesten Publication die Indicationen
für die Anwendung des neuen Mittels folgendermassen:

Hydrastis ist durch Secale nicht zu ersetzen 1) bei den so
häufigen Blutungen durch solche Myome, welche durch Wehen weiter
geboren oder verschoben werden und dadurch an ihren Verbindun-
gen Zerrungen erleiden; 2) bei Blutungen aus dem excentrisch by-
pertrophirten Uterus, der nach Entleerung seines Inhaltes immer
wieder erschlafft und so neue Blutung erzeugt; 3) bei allen Fällen
von Hyperaemie der Genitalien, in denen es wegen Entzündung oder
aus anderen Ursachen doch nicht gelingt, den Uterus mit Secale zur
Contraction zu bringen, oder wo der Wechsel von Wehen und Wehen-
pause durch Veriiehrung der Hyperaemie nur schadet; 4) in Fällen
von acuter oder von chronischer Pyosalpinx, in denen man Ver-
ringerung der Hyperaemie ohne Contractionen der Tuben erstrebt;
5) bei chiroiiischer Pelviperitonitis und Oophoritis etc.

Auch bei Blutungen aus anderen Organen, bei Epistaxis, I-lac-
moptoö, Haernorrhoidalblutungen wurde Hydrastis von Fell ne r
mit gutem Erfolge gegeben.

Oh die gefässcontrahirende Wirkung sich bei hyperaemischen
nid katarrhalischen Zuständen von Schleimhäuten therapeutisch
verwerthen lässt, müssen weitere Beobachtungen lehren. Der Ruf,
welchen das Mittel in Amerika besitzt, spricht dafür. M a s sin i
empfiehlt es als Tonicurn hei Dyspepsie mit gleichzeitiger Consti-
pation.

Dass die Hydrastis und ihre Alkaloide nicht ais ganz indifferente
Mittel anzusehen sind, zeigen die Untersuchungen F el lue r' s anThieren,
und wenn auch die energische Wirkung auf Blutdruck und Herz-
thätigkeit sich nur nach intravenösen und subcutanen Injectiouen
geltend machte, so mahnen doch die Beobachtungen von Schatz,
welcher in einem Falle Aufregung, ill einem andern Falle eine
geistige Trägheit sah, sowie von Mendes de Leon, welcher in
2 Fällen nervöse Erscheinungen, Depressionen, Hallucinationen mit
schwachem, frequentem Pulse, in einem Falle sogar Delirium mit
kurz dauernder Bewusstlosigkeit eintreten sah, zur Vorsicht in der
Dosirung. Fell n e r beobachtete nach Berherinum phosphoricum
Uebelkeiten.

Von dem Fluidextract der Wurzel werden 15-20 Tropfen
2 stündlich, während bestehender Blutungen 30-40 Tropfen 3-4
mal täglich gegeben mit Vinum malacense rind Syrup. Cinna-
monii als Corrigens.

Die Dosis des Berberinum phosphoricum beträgt nach
Fellner 0,03-0,04 vom Hydrastniurn muriaticum 0,03-0,05.

li:

Extr. fluid. Hydrastis
Vini Malaceusis ai 30,0
Syrupi Cinnamomi 15,0

II. D. S. 1 Theelöffel bis 1/2 Esslöffel voll
2-4 stündlich.

Berberini phosphorici 1,0
solve in

Aquae fervidae 20,0
adde

Vini Malacensis
Syrup Cinnamoni 5,0

D. S. 2-4stündlich 20-30 Tropfen.
IR'

Hydrastini muriatici 1,0
solve in

Aquae destillat. fervid. 10,0
oder

Aquae Aurantia Flor.
Syrup. Menthae pip. m 5,0

D. S. 2-4stündlich 15--25 Tropfen.
(Fellner).

Literatur. 1) Kothe. Berherin und Coiumbiii. Dissertat.
Marburg 1S62.
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Aseptol.
Unter dem Namen Aseptol oder Acidum sozolicum

( Sozolsäure) ist neuerdings die Orthophenolsulfonsaure
OHC6H4<5011 von Belgien aus als Antsept]cum an Stelle der

toxischen Carbolsäure empfohlen worden.
Dieselbe wird erhalten durch Mischen gleicher Theile Phenol

mid Schwefelsäure in der Kälte. Nach einigen Tagen wird die
Masse in destillirtes Wasser gegossen, mit kohiensaurem Baryt die
freie Schwefelsäure entfernt, und aus der erhaltenen Lösung des
orthophenolsulfonsauren Bariums die freie Säure durch Zerlegen
mit einer berechneten Menge Schwefelsäure erhalten. Bei der Dar-
stellung ist jedes Erwärmen zu vermeiden, weil die Orthosäure
sonst in die isomere unwirksame Paraverbinduiig übergeht.

Das käufliche Präparat stellt eine syrupöse röthlich bis bräun-
lich gefärbte Flüssigkeit dar, von schwachem, an Carbolsäure erin-
nerndem Geruch und ist eine 331/3 procentige wässrige Lösung
der Säure, welche in allell Verhältnissen mit Wasser, Alkohol und
Glycerin mischbar, in Aether, Chloroform und fetten Oelen aher
unlöslich ist.

Die einzigen brauchbaren, den jetzigen Anforderungen entspre-
chenden Untersuchungen über die antiseptischen Eigenschaften der
Säure rühren von Hueppe her. Aus denselben geht hervor, dass
das Aseptol in 3 proc. his 5 proc. Lösung schon von sehr ent-
schiedener aritiseptischer Wirkung ist und in 10 proc. wässriger
Lösung zu den wahren Desinfectionsmittein gehört. 1 procentige Lö-
sungen erwiesen sich als nicht sicher genug wirkend. Lösungen
in Alkohol und Glycerin zeigten keine desinficirende Eigenschaften.

Die leichte Löslichkeit des Mittels, sowie der Umstand, dass es
selbst in grösseren Dosen nicht toxisch wirkt, in Concentrationen bis
zu 10°/e auf die Haut und bis 3°/e auf die Schleimhaut nicht
ätzend wirkt, sind Vortheile gegenüber der Carbolsäure und dem
Sublimat, welche zu weiteren Versuchen mit dem Aseptol auffordern.
Doch scheint mir eine Einbürgerung in die Praxis ziemlich zweifel-
haft, weil bei längerer Aufbewahrung die Orthosäure in Paraver-
bindung übergeht; auch dürften die meisten Handeispräparate wohl
Gemenge von Ortho- und Paraphenolsulfonsäuren darstellen.

Literatur. 1) Annessens. Sur l'aseptol, succédané so-
lubie des acides phénique et salicylique. Journ. de Pharm.
et de Chimie 1884. X, p. 33.

E. Serrant. Sur l'aseptol. Compt. rendus 1885. C. p.
1465 und p. 1544.

F. Hueppe. Ueber die desinficirenden und anti-
septischen Eigenschaften des Aseptol. Ben. klin. Wochenschr.
1886, Nr. 37.

Atropinum santonicum.
Die leichte Spaltbarkeit des Atropins durch Mineraisäuren,

weich e die Reind arstellung neutraler Atropinsaize, wie solche für
die Augenheilkunde nothwendig sind, sehr erschwert, sowie die ge-
ringe Haltbarkeit der gewöhnlichen Atropinsalzlösungen, welche
sehr leicht unter Pilzentwicklung zersetzt werden und dann reizende
Eigenschaften zeigen, hatten Veranlassung gegeben, an Steile
des gewöhnlich benutzten Atropinsulfats, das salicylsaure Atropin
versuchsweise Zn substituiren, ohne dass die erzielten Erfolge den
gehegten Erwartungen hinsichtlich einer grösseren Haltbarkeit der
Lösungen entspraclen.

Von dem Apotheker Bombelon ist nun eine Verbindung
des Antropins mit der Santonsäure dargestellt worden, welche den
Anforderungen besser genügen soll.
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Die Santonsäure selbst ist reizios und zeigt neben ihrer wurm-
tödtenden Eigenschaft eine ausgesprochene Wirkung auf Mikroor-
ganismen. Das Atropinum santonicum stellt ein weisses, luft-
trockenes, nicht krystahlinisches Pulver dar und soll milde, mehr
dem Homatropin ähnlich wirken. Die mydniatische Wirkung soll
in gleicher Höhe wie beim Atropinsulfat erfolgen und 12 24
Stunden anhalten.

Die Dosis beträgt zu Einträufelungen 0,01 : 20,0. Conceutnintere
Lösungen sind warm zu bereiten.

Zu bemerken ist übrigens, dass sowohl das Salz als dessen
Lösungen durch das Licht gelb gefärbt werden (Photosantonsäure)
und deshalb in gelben Gläsern aufzubewahren sind.

Apiolum.
Unter dem Namen Apiolum wurde bisher eine von Joret

und Homolle aus den Früchten von Petroselinum sativum darge-
stellte farblose oder schwach gelblich gefärbte Flüssigkeit an Stelle
des Chinins hei Intermittens und bei Dysmenorrhoe angewendet.
Unter dQm gleichen Namen kommt jetzt ein Präparat in den Handel,
bestehend aus weissen, nadelförmigen, schwach nach Petersilie rie-
chenden Krystallen, welche bei 320 C schmelzen, in Wasser fast
unlöslich, in Alkohol, Aether, fetten und ätherischen Oelen dagegen
leicht löslich sind und mit conic. Schwefelsäure eine purpurrothe
Lösung geben. Die Krystahle haben die Zusammensetzung C12 H14 04
und sind das Stearopten des ätherischen Petersilienöls.

Es empfiehlt sich, das neue Präparat zum Unterschied von dem
älteren, flüssigen, welches ein Gemenge des krystallisirten Apiols
mit dem flüssigen Bestandtheile des Petersilienöls ist, als Apiolum
erystallisatum (Petersilienkampher) zu bezeichnen.

Es werden Dosen von 0,25 in Capsules gegeben.
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